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Wi.Abend, Morgen 
 
Moderat-moderner Wiederaufbau 
 
   Am 26. Oktober werden die Redoutensäle in der Wiener Hofburg feierlich wiedereröffnet 
 
   Einen Monat noch, dann werden die Wiener Redoutensäle feierlich eröffnet. Was mit dem Brand am 
26. November 1992 als nationale Tragödie mit herrenlos durch die Innenstadt galoppierenden 
Lipizzaner begann, steuert nun seinem Ende entgegen. Und das ist alles andere als dramatisch, 
sondern in gut österreichischer Manier wohltemperiert und moderat. 
 
   Als Architekt verantwortlich dafür ist Manfred Wehdorn, der mit Abstand erfolgreichste 
Denkmalpfleger in diesem Land, der auch beim Museumsquartier im Wiener Messepalast die Fäden 
zieht. 
 
   Ein radikaler Neubau, wie von etlichen Architekten um Hans Hollein gefordert, war von ihm 
selbstverständlich keiner zu erwarten. Wohl aber ein intelligentes Gesamtkonzept, bei dem alte und 
neue Baukunst sich harmonisch miteinander verbinden. 
 
   Wehdorns Strategie: Was immer vom historischen Bestand dieses bis ins Jahr 1529 
zurückgehenden Hofburgtraktes zu retten war, das sollte auch gerettet, also nach allen Regeln der 
Denkmalpflege saniert werden. Für die vom Feuer zerstörten Teile des Bauwerkes aber, und dazu 
zählen vor allem die Decke des großen Redoutensaals und das komplette Dach, hat er moderne 
Lösungen vorgesehen. 
 
   So wurde der kleine Saal gewissermaßen rundum erneuert, mit blitzblanker Barock-Stukkatur und 
frisch geschliffenem Parkett. Selbst die Kristalluster haben das Feuer überstanden. 
 
   Im großen Saal dagegen sind Decke und Sockelbereich der Wände vollständig neu: Am 
sichtbarsten hat da der Maler Josef Mikl als Sieger des internationalen Gestaltungswettbewerbs seine 
Handschrift hinterlassen. 
 
   Über 400 Quadratmeter ist sein Deckengemälde groß, das sich mit den ebenfalls von ihm 
geschaffenen 22 Wandbildern ganz unten räumlich verbindet. Die leuchtenden Gelb-, Orange- und 
Rottöne korrespondieren mit dem Gelb der historischen Stuck-Elemente. 
 
   Ob die neugestalteten, zylindrischen Luster sich gut in das neue Ambiente einfügen, darüber läßt 
sich streiten. Mit Sicherheit mißlungen sind allerdings die Drähte direkt unter der Decke, mit denen 
jeweils zwei dieser Leuchtkörper zusammengespannt und in die gewünschte Position gebracht 
werden. 
 
   Das neu errichtete Dach dagegen, das als Pressezentrum und Konferenzbereich zur Verfügung 
steht, ist wieder sehenswert: Eine elegante Raumfolge in moderner Form - in spannendem Kontrast 
zur alten Hülle. 
 
   Leopold Dungl 
 


